
 

 

 

 

 

 

SA 02.12.2023, 15:00 Uhr | Freiburg, Paulussaal 
SO 03.12.2023, 15:00 Uhr | Mannheim, Capitol 
 
 

KONRAD STÖCKEL 
Wenn’s stinkt und kracht ist’s Wissenschaft – UMWELT 
 
 
Konrad Stöckel, der quirlige Wissenschafts-Comedian mit der Albert-Einstein-Frisur, bekannt aus 
vielen TV- und Liveshows, u.a. bei SAT1 „Luke! Die Schule und ich“ mit Luke Mockridge, bei „Immer 
wieder sonntags“ in der ARD und beim 3SAT Festival, begeistert uns in seinem neuen Programm 
wieder mit einem krachenden Feuerwerk der verrücktesten Live-Experimente für die ganze Familie! 
 
Dass Wissenschaft richtig Spaß machen kann, wissen wir spätestens seit seiner letzten erfolgreichen 
Show rund um physikalische Phänomene und bisher weitgehend ungelüfteten Geheimnissen. 
 
Sein Thema diesmal: Unsere Umwelt. Also alles, was mit uns und der Welt um uns herum zu tun hat! 
In dieser amüsanten und spektakulären Wissenschaftsshow lüftet Konrad Stöckel wieder so manche 
Geheimnisse, über die wir schon lange gegrübelt haben. All dieses und noch viel mehr zeigt er uns 
mit aberwitzigen Experimenten, verblüffenden Effekten zum Lernen und Lachen und wie stets mit 
vollem Körpereinsatz. 
 
Die spannendsten Fragen dieses Abends: Kann Konrad Stöckel mit seiner glockenklaren Stimme 
tatsächlich Glas zerspringen lassen? Was hat Kohlendioxid mit der Erderwärmung zu tun? Kann man 
mit vier Personen eine superstabile Brücke bauen? Taugt schnödes Wasser als Raketenantrieb – und 
löscht es alle Brände? Schafft Konrad Stöckel es auf magische Weise drei Zuschauer*innen auf der 
Bühne zum Schweben zu bringen? Mit Hochdruck ergründet er zudem Tiefdruckgebiete und verrät 
uns, was Alkohol mit dem Wetter zu tun hat … 
 
All dieses und noch viel mehr zeigt er uns mit aberwitzigen Experimenten, verblüffenden Effekten 
zum Lernen und Lachen und wie stets mit vollem Körpereinsatz! 
 
 
 

Tickets erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter 01806 570 070*  
oder auf www.vaddi-concerts.de 

(*Bestell-Hotline der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. 
MwSt. aus den Mobilfunknetzen) 

Weitere Presseinformationen und Bildmaterial erhalten Sie unter www.vaddi-concerts.de/pressebereich/ 
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